
» Regeln, Festival-Ordnung und 
allgemeine Hinweise  

» Please respect some easy rules!

Awareness
Sexismus, Rassismus, Extremismus, Gewaltverherrlichung, Trans- und 
Homophobie und jegliche Form der Diskriminierung haben bei uns 
absolut keinen Platz, werden nicht toleriert und führen zum Ausschluss 
vom Festival! 

Solltet ihr euch belästigt oder diskriminiert fühlen, wendet euch jederzeit 
an unser Bar- oder Securitypersonal. Unser Security-Team ist hilft euch bei 
der Klärung von Konflikten und allen Belangen rund um eure Sicherheit. 

Rücksicht
Wir bitten um Rücksichtnahme, Zivilcourage und Hilfe in Notfällen. 
Übermut ist bei uns Fehl am Platz und die Sicherheit eines jeden 
Gastes, der auftretenden Künstler:innen und unserer Crew steht klar im 
Vordergrund. Bitte respektiere die Grenzen einer jeden Person und geh 
sowohl rücksichtsvoll mit deinen Mitmenschen als auch der Natur um!



Natur und Umwelt
Das TH!NK? Festival findet in einem Landschaftsschutzgebiet statt. 
Wir müssen und wollen uns daher an strenge Auflagen halten. Wir 
vertrauen darauf, dass auch du ein Auge auf die Natur hast! Mutwillige 
Verschmutzung, Vandalismus, Wildpinkeln und/oder Müll gehen gar nicht. 
Nutz die Toiletten und die vorhandenen Mülltonnen, um euren Unrat zu 
entsorgen. 

Offenes Feuer
Es ist ausdrücklich untersagt, offenes Feuer zu entzünden! Bitte informiere 
sofort die Security, wenn ein Feuer ausbricht oder du eines siehst - selbst 
wenn es schon unter Kontrolle oder gelöscht zu sein scheint.

Dekoration
Wir stecken viel Herzblut und Zeit in Aufbau und Dekoration, um das 
TH!NK? zu einem schönen Ort zu machen. Bitte bring dieser Arbeit den 
entsprechenden Respekt entgegen!

Drogen
Das TH!NK? ist kein rechtsfreier Raum. Das Beschaffen und Verkaufen 
von illegalen Substanzen auf dem Festivalgelände sind strafbar, das 
Konsumieren gefährlich.



Sicherheit
Stage-Diving, Crowd-Surfing, Pogen, das Klettern auf Bühnen, Boxen, 
Delaypunkte, Dekorationen, Traversen oder ähnliches ist untersagt. Wir 
sind nicht spießig, aber deine Sicherheit steht über allem und am Wohl 
von Mensch und Technik ist uns sehr gelegen.

Baden
Das TH!NK? findet an einem See statt und natürlich kannst darin auch 
baden. Aber: es ist ausdrücklich untersagt, nach dem Konsum von Alkohol 
baden zu gehen. Don‘t drink and dive! Bitte denk daran und hab auch 
immer ein Auge auf deine Nachbarin bzw. deinen Nachbarn.

» Infos und allgemeine Hinweise

Erste Hilfe
Auf dem Veranstaltungsgelände sind Sanitätsdienst und Wasserwacht mit 
einer eigenen Anlaufstelle anwesend. Weitere Notfalleinsatzkräfte sind vor 
Ort am Einlass über die Security/ Ordner oder über 112 erreichbar.

Fundsachen
Du hast was verloren oder gefunden? Fundsachen können jederzeit bei 
der Security am Einlass abgegeben werden. Nicht abgeholte Fundsachen 
werden wir nach Veranstaltungsende im Fundbüro Leipzig abgeben.



Mitbringsel (Essen und Trinken, Gegenstände)
Die Frage aller Fragen: was darf, was darf nicht? Bei allen Dingen steht die 
Sicherheit im Vordergrund! Wir bitten daher um dein Verständnis, sollte 
etwas nicht dabei sein, was du aber gern mitgebracht hättest.

Erlaubt:
• Seifenblasen (kleine Behälter etc.) 
• Wasserpistolen (akzeptable Größe, keine Riesengewehre) 
• Luftmatratzen und aufblasbare Bälle (akzeptable Größe) 
• Schlauchboote (nicht größer als eine Luftmatratze) 
• ungeöffnete, nicht-alkoholische Getränke in Tetrapaks bis 2,0 Liter pro 
Person (Wasser, Saft, Tee etc.) 
• Strandmuscheln bis 2,5 m Durchmesser 
• geschnittenes Obst und Snacks 
• Decken und Handtücher, Regenschirme (nur Knirpse)

Verboten:
• Glasbehältnisse jeglicher Art, Kanister o.ä. 
• Plastik-/PET-Flaschen, Dosen und sonst. Hartverpackungen 
• Fackeln, pyrotechnische Gegenstände und Feuerwerk 
• Grill und Grillutensilien  
• Waffen aller Art sowie sonstige gefährliche Gegenstände 
• Stühle, Campingstühle, Tische etc. 
• Sonnenschirme (größer als ein Knirps-Regenschirm) 
• Selfie Sticks und Teleskopstäbe jeglicher Art 
• Farbbeutel (Pulver und Flüssigkeiten) 
• Fahrrad- und Motorradhelme 
•Drohnen oder sonstige Flugobjekte jeglicher Art



» Verhalten bei Unwetter und/oder Gefahr

Unwetter und/oder Gefahr
Wir haben stets ein Auge auf das Wetter und die Situation um uns 
herum. Deine Sicherheit, die der auftretenden Künstler:innen und die 
unserer Crew steht über Allem und wir scheuen uns nicht davor, die 
Veranstaltung abzubrechen, wenn wir unser aller Wohlbefinden in 
Gefahr sehen. Sollte es dazu kommen, vertrau bitte auf uns und unsere 
Sicherheitsmaßnahmen! Es gibt ein detailliertes, mit den Behörden 
abgestimmtes Sicherheitskonzept und jeder aus der TH!NK?-Crew weiß, 
was dann zu tun ist.

Was mache ich im Fall der Fälle:

1. Ruhe Bewahren! Keine Panik. Keine Hektik.

2. Auf unsere Durchsagen hören und Anweisungen der Security/
PolizeVFeuerwehr befolgen!

3. Von Baumgruppen, Masten, Erhebungen, Zäunen, Bühnen, Zelten und 
Sonnensegeln fernhalten! Im Falle eines Unwetters werden diese ggf. 
geräumt.

4. Nicht in Zelte gehen, auch wenn du nass wirst!

5. Zu den Sammelstellen begeben (laufen, nicht rennen) und dortbleiben!

6. Kein Übermut! Hilf deinen Mitmenschen und nimm Rücksicht auf 
Andere!



» Festival-Ordnung und Rechtliches

Einlass
Der Einlass auf das Veranstaltungsgelände erfolgt nur mit gültigem 
Ticket und ausschließlich für vollständig geimpfte, genesene oder 
tagesaktuell negativ getestete Personen. Am Einlass wird das Ticket gegen 
ein Bändchen getauscht, mit welchem ein mehrfaches Betreten und 
Verlassen des Veranstaltungsgeländes möglich ist. Zudem bekommst du 
einen Transponder, der uns im Falle eines Infektionsgeschehens dabei 
hilft, Menschen zu finden, mit denen die infizierte Person im Laufe 
des Tages Kontakt hatte. Keine Sorge, eure Daten sind verschlüsselt 
und stehen niemandem von uns oder anderen am Festival beteiligten 
Menschen zur Verfügung. Wir mussten uns für diese spezielle Form der 
Kontaktnachverfolgung entscheiden, da für das Gesundheitsamt Leipzig 
die Kontaktnachverfolgung über die Corona Warn App nicht zulässig ist. 
Wir hoffen auf euer Verständnis!

Nach dem Umtausch des Tickets in ein Eintrittsbändchen verliert das 
Ticket seine Gültigkeit. Am Einlass können sich aufgrund großen Andrangs 
Warteschlangen bilden. Wir bitten euch, am Einlass und an anderen 
Engstellen (Gastronomie- und Sanitärbereich) einen medizinischen Mund-
Nase-Schutz zu tragen. 

Beim Einlass kann es aufgrund des erhöhten Sicherheitsaufkommens zu 
Zeitverzögerungen kommen - wir bitten dafür um Verständnis.



Kontrollen
Am Einlass bzw. vor dem Betreten des Veranstaltungsgeländes werden 
intensive Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt. Das machen 
wir nicht um dich zu ärgern, das dient ausschließlich der Sicherheit! Die 
Security bzw. der Ordnungsdienst ist berechtigt, dich - eventuell auch 
durch den Einsatz technischer Hilfsmittel - daraufhin zu untersuchen, ob 
aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum oder wegen Mitführens von 
Waffen und gefährlichen Gegenständen ein Sicherheitsrisiko besteht. 
Personen, die sich einer Kontrolle verweigern und/oder dadurch ein 
Sicherheitsrisiko darstellen, kann der Zutritt verweigert werden.

Zutritt
Wir behalten uns das Recht vor, den Einlass aus wichtigem Grund zu 
verwehren. In diesem Fall besteht lediglich das Recht auf Erstattung des 
Nennwertes des Tickets. Ausnahme hierfür ist die Verweigerung des 
Einlasses aus wichtigem Grund, welcher in der Person des Ticketinhabers 
begründet ist. Wir behalten uns u.a. vor, Personen den Eintritt zu 
verweigern, die mit offensichtlich menschenverachtender, rassistischer, 
homophober oder diskriminierender Kleidung und/oder Einstellung 
das Veranstaltungsgelände betreten wollen oder ein Sicherheitsrisiko 
darstellen. Eine Rückgabe und/oder Erstattung des Tickets in einem 
solchen Fall ist ausgeschlossen. Ein darüber hinaus gehender Anspruch auf 
Schadenersatz ist ebenfalls ausgeschlossen.



Wetter
Das TH!NK? findet bei jeder Witterung statt, solange wir die Umstände 
des Wetters verantworten können. Sollten wir durch eventuelle 
Witterungsumstände oder sonstige Gefahrensituationen deine 
Gesundheit, die der auftretenden Künstler:innen und/oder unserer 
Crew nicht mehr gewährleisten können, wird die Veranstaltung 
sofort abgebrochen. In einem solchen Fall oder bei Abbruch aus 
sonstigen Gründen (höherer Gewalt, behördliche Anordnungen, 
gerichtliche Entscheidungen), besteht weder ein Rückvergütungs- noch 
Schadensersatzanspruch, es sei denn, uns kann Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last gelegt werden.

Gewerbe
Jede gewerbsmäßige Handlung ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung 
unsererseits untersagt.

Hausrecht
Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände wird das Hausrecht von uns 
bzw. von uns beauftragten Dritten ausgeübt.

Eigentum und Diebstahl
Auf Eigentum ist grundsätzlich selbst zu achten. Wir haften nicht für 
verloren gegangene oder gestohlene Sachen und Gegenstände. Also 
Obacht!



Foto-, Ton- und Filmaufnahmen
Fotografieren ist grundsätzlich nur für den privaten Gebrauch gestattet. 
Kleinbildkameras, einfache (nicht professionelle Spiegelreflexkameras 
und Handys mit Kamera- bzw. Videofunktion sind erlaubt. Professionelles 
Video- und Kameraequipment (Tele- und/oder Zoomobjektive, Stative 
u.ä.) oder professionelle Aufzeichnungsgeräte (MP3- bzw. MP4-
Rekorder, Diktiergeräte etc.) sind nicht gestattet. Diese dürfen nur mit 
einer entsprechenden Akkreditierung mitgeführt werden. Generell sind 
Mitschnitte jeglicher Art ohne unsere explizite Genehmigung und/oder 
die eines auftretenden Künstlers verboten. Die Veröffentlichung solchen 
Materials (Aufnahmen, Mittschnitte etc.) kann strafrechtlich verfolgt 
werden.

Jugendschutz
Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gelten die Bestimmungen 
des Gesetzes zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit. Kinder und 
Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt. Auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände wird Alkohol nicht an Personen unter 18 Jahren 
ausgegeben. Die Abgabe von Getränken erfolgt ausschließlich in 
Plastikbechern, für die wir einen Pfand erheben.

Tiere
Tiere dürfen nicht auf das Veranstaltungsgelände mitgebracht werden. 
Nicht, dass wir nicht tierlieb wären, aber glaub uns, es ist das Beste für 
deinen Liebling!



Schallpegel
Dir als erfahrenem Veranstaltungsbesucher ist natürlich bewusst, dass 
eine solche Veranstaltung eine Umgebung mit hohem Schallpegel 
darstellt. Wir treffen die notwendige Vorsorge, um dauerhafte Hör- oder 
Gesundheitsschäden zu unterbinden. Zugleich empfehlen wir dringend 
zu deinem Schutz vor etwaigen Hör- oder Gesundheitsschäden, dich 
nicht in unmittelbarer Nähe zu den Lautsprecher-Boxen aufzuhalten und 
Ohrstöpsel o.ä. zu benutzen. Der Besuch der Veranstaltung erfolgt daher 
auf eigene Gefahr. Eine Haftung unsererseits für etwaig auftretende 
Hör- oder Gesundheitsschäden aufgrund mangelnder Vorsorge ist 
ausgeschlossen.

Sicherheit
Stage-Diving, Crowd-Surfing, Pogen, das Klettern auf Bühnen, Boxen, 
Delaypunkte, Traversen, Dekorationselemente oder ähnliches ist untersagt. 
Des Weiteren es ist ausdrücklich untersagt, nach dem Konsum von Alkohol 
baden zu gehen. Für etwaige Schäden an Körper und Geist können wir 
nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ebenso haften wir nicht für die 
Kosten dadurch nötiger und geleisteter Rettungsmaßnahmen.

Aufenthalt ohne Berechtigung
Personen, die sich ohne eine Berechtigung auf dem eingefriedeten 
Veranstaltungsgelände aufhalten, werden des Geländes verwiesen und 
wegen Leistungserschleichung (4 265a StGB) und Hausfriedensbruch (4 
123 StGB) angezeigt.



» Datenschutz Bild und Ton 

Aufnahmen (Bild und Ton)
Um das TH!NK? zu dokumentieren und für unsere Erinnerungen 
festzuhalten, fertigen wir Aufnahmen in Bild und Ton (Fotografien, Live-
Übertragungen, Videos/Sendungen und/ oder Aufzeichnungen von Bild 
und/oder Ton) an. Dir sollte also bewusst sein, dass du mit dem Betreten 
des Veranstaltungsgeländes ein Teil dieser Aufnahmen werden könntest. 
Dies alles geschieht auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. 
Interesse an der Dokumentation und Berichterstattung in Bild/Foto, 
Video und Ton der Veranstaltung) im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 
Unsere Fotografen und Filmemacherinnen sind durch eine entsprechende 
Akkreditierung erkennbar. Auf private Aufnahmen anderer Gäste oder die 
Berichterstattung der Presse haben wir logischerweise keinen Einfluss.

Verwendung
Die entstandenen Aufnahmen (Bild/Foto/Video/Ton) finden Verwendung 
in unseren Fotogalerien und Imagevideos, welche bei uns gespeichert 
werden und über unsere Homepage abrufbar sind. Zudem werden die 
Aufnahmen für unsere Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Weitergabe von 
Fotos, Videos an Multiplikatoren/Dritte zum Zweck der Veröffentlichung) 
genutzt. Des weiteren können die Bilderzeugnisse (Foto und Video) für 
unsere Kommunikation über elektronische Medien (Website, Intranet, 
soziale Netzwerke/ Facebook/lnstagram/Youtube etc.) veröffentlicht 
werden.



Umgang
Du kannst uns Vertrauen! Bei der Anfertigung der Aufnahmen achten wir 
in jedem Falle deine Privatsphäre! Du bist auf dem TH!NK? zugegen, um 
im Kreise Gleichgesinnter Spaß zu haben, aus dem Alltag auszubrechen 
und dich treiben zu lassen. Wir setzen alles daran, dich nicht zu bedrängen 
oder unfreiwillig Teil unserer Dokumentation werden zu lassen (bspw. 
in einer für dich unvorteilhaften Situation zu zeigen). Wir gehen mit allen 
Daten sensibel und ausschließlich zweckgebunden um.

Widerruf
Natürlich kann jederzeit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 
21 DSGVO einer Anfertigung/Erstellung und Verwendung widersprochen 
werden. Am besten geschieht das via E-Mail an info@think-festival.de. Wir 
werden die Daten dann umgehend löschen. Gemäß Artikel 15 der DSGVO 
erteilen wir dir ebenso jederzeit Auskunft darüber, wo die Daten archiviert 
sind (Speicherort- und dauer) und wo sie Verwendung fanden.

TH!NK? Festival/All Hands GmbH, Stand August 2021 
info@think-festival.de, think-festival.de


